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H e i d c l b c r g ,  den 5. April 1858. 

Ueber die Einwirkung des Chlorwasserstoffs auf 
Aldeliyd ; 

von A. Liebelz *>. 

Bci dcm Einleiten von trockencm Chlorwasserstoffgas in 
reines Aldchyd, das von einer Kaltemischung umgcben war, 
trat Absorption und Volunivermehrung ein. Zugleich schied 
sich die Fiussigkeit in zwci farblose Schichtcn. Nach be- 
endigter Einwirkung wurden dicse sogleich von einander ge- 
trennt, denn sie wirken auf einander cin und zersctzen sich, 
wcnn man sie in verschlossenen Gefiifsen zusammen lafst. 

Die untere Schichte betrug dem Volum nach nahezu ein 
Dritttheil von dcm dcr oberen. Sic besteht a w  einer ge- 
sattigten wasscrigen Aufliisung von Chlorwasscrstoff und halt 
auch immer eine kleine Dlenge der oberen Fliissigkcit zuruck, 
die sie triibe macht und sich bci langerem Aufbewahren 
braunen Ial'st. l)a der zum Vcrsuch angcwendete Chlor- 
wasserstoff wie auch das Aldchyd wasserfrei waren , kann 
die Bildung dcs Wassers nur auf Zersctzung des Aldehyds 
durch die reducirende Vl'irkung dcs Chlorwasserstoffs be- 
ruhcn. 

*) Compt. rend. XLVI, 662. 
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Die obere Schichte bildete eine vollkommen farblose 
und Idare Flussigkeit. Durch wiederholte Destillalion der- 
selben iiber Chlorcelcium wurde ein reines, bei 116 bis 
117O siedendes Product erhalten , fur welches die Analyse 
ergab : 

gefunden berechnet - 
Kohlenstoff 33,41 33,46 33,57 

Chlor - 49,12 49,65. 
Wasserstoff 5,81 5,77 5,59 

Diese Zahlen fuhren zu der Formel C8H8CI2O2. Fur 
diese Forrnel und eine Condensation auf 4 Volume berechnet 
sich die Darripfdichte = 4,94; gefunden wurde dieselbe, bei 
113O, = 5,08. 

Diese Substanz besitzt einen zugleich an Aldehyd und 
an  Chlorwasserstoff erinnernden Geruch ; sie wirkt nicht 
sofort auf Lackmuspapier ein , rothet es aber bei Einwirkung 
der Luft sehr Easch. Bei 12O ist ihr specifisches Gewicht 
= 1,1376. Ich schlage vor,  diese Substanz als Aethylydcn- 
Oxychloriiv zu bezeichnen , unter Annahme der Benennung 
Aethylyden fur die in dem Aldehyd oder einigen seiner 
Derivate enthaltene Atoingruppe C4H4, urn an die Isomerie 
derselben mit dem Aethylen zu erinnern. 

Der Vorgang, auf welchem die Bildung dieser Substanz 
beruht, liifst sich ausdrucken durch die Gleichung : 

Das Aethylyden - Oxychlorur niischt sich zuerst nicht 
mit Wasser, sondern bildet unter demselben eine olige 
Schichte. Bei schwachem Erwarmen tritt aber Zersetzung 
ein,  die olige Schichte verschwindet vollstandig und ohne 
Farbung, und es bilden sich wieder Chlorwasserstoff und 
Aldehyd. 
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Ich versuchte, durch Einwirkung von Phosphorsuper- 
chlorid den noch in dieser Substanz enthaltenen Sauerstoff 
durch Chlor zu ersetzen. Bei gewohnlicher Temperatur witkt 
das Phosphorsuperchlorid nicht auf sie ein ; werden aber 
beide Karper in einer zugeschmolzeneri Glasrohre wahrend 
mehrerer Stunden im Wasserbade erhitzt , so tritt vollstan- 
dige Auflosung ein. Bis jetzt gelang es mir noch nicht, das 
Einwirkungsproduct von dem zugleich gebildeten Phosphor- 
oxychlorid zu trennen. 

Was die Constitution des Aethylyden - Oxychloriirs be- 
trifft, so schliefst dieses sich nach dem eben Angegebenen 
unmittelbar an das Aldehyd an, von dem es sich ableitet und 
welches es bei seiner Zersetzung durch Wasser wieder her- 
vorbringt. Ich bernerke noch, dafs diese Verbindung mit 
dem Chlorltlieral isomer ist , welehes d’ A r c e  t friiher durch 
die Einwirkung von Chlor auf rohes olbildendes Gas erhielt. 

Glycerin unter den Producten der Alkoholgahrung 
des Zuckers; 

nach Pasteur *). 

Nach P a s t e u r  findet sich unter den Producten der 
Alkoholgahrung des Zuckers stets auch Glycerin, dessen 
Menge er zu etwa 3 pC. von dem Gewicht des vergohrenen 
Zuckers anschlagt. In allen gegohrenen Flussigkeiten , na- 
mentlich in dern Wein, ist nach ihrn Glycerin enthalten. 

*) Compt. rend. XLVI,  857. 




